SIMRA: SICHERHEIT IM RADVERKEHR

Mit der App sind wir
in Berlin 2019 live
gegangen und haben dort unsere Ziele mittlerweile klar
erreicht (auch wenn
mehr Fahrten immer
hilfreich wären). Nach
großem
Interesse
aus diversen anderen
Städten ist SimRa nun
auf etwa einem Drittel
des
Bundesgebiets
nutzbar und insbesondere in einigen
größeren Städten sind
wir auf einem guten
Weg, auch dort unsere Ziele zu erreichen.
Siehe dazu auch unser
kontinuierlich aktualisiertes Dashboard:
https://simra-project.
github.io/dashboard/,
wo auch die regelmäßig aktualisierten Ergebniskarten einsehbar sind.

Wenn man den Verkehrsanteil des Fahrrads erhöhen möchte, muss man das Problem der gefühlten (Un-)Sicherheit adressieren. Hierbei spielen insbesondere
Beinahe-Unfälle und andere Gefahrensituationen eine große Rolle. Ziel von SimRa ist es, solche Gefahrensituationen im
Radverkehr erstmals systematisch im realen Radverkehr mithilfe vieler Freiwilliger
(Citizen Science) zu erfassen. Diese Daten
werden Forschung und Verkehrsplanung
als Open Data zur Verfügung gestellt und
ausgewertet, um Gefahrenschwerpunkte
zu identifizieren.

Das Besondere an
SimRa ist, dass Radfahrende die Möglichkeit bekommen, über ihre alltäglichen Gefahrensituationen in strukturierter Form
zu berichten und so gemeinsam ein großes
Datenset zu erschaffen. Solche (als Open
Data veröffentlichten: https://github.com/
simra-project/dataset) Daten können dabei viel mehr als nur Planungsgrundlage
für die Verkehrsverwaltung zu sein. Man
kann mit ihnen bspw. Gefahren im Routing berücksichtigen oder Radfahrende
bei Annäherung an Gefahrenschwerpunkte
warnen. Zu betonen sind auch die Vernetzung mit anderen Fahrradprojekten wie
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KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG
• BUNDESLAND:
Berlin
• ZIEL:
Überblick über Orte, an denen es
gehäuft zu Gefahrensituationen/
Beinahe-Unfällen im Radverkehr
kommt
• BISHERIGE ERGEBNISSE:
> 60.000 aufgezeichnete Fahrten
(knapp 500.000 km), rund 25.000
erfasste Gefahrensituationen
• FINANZIERUNG:
Mittel der TU Berlin
• PROJEKTSTATUS:
Projekt in Umsetzung
• ZEITRAUM:
2018 bis 2022

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Im Projekt SimRa zeichnen wir mit einer Smartphone-App Fahrradfahrten
auf und nutzen dabei die Beschleunigungssensoren, um gefährliche Situationen zu erkennen. SimRa ist das erste Projekt, bei dem im großen Umfang
reale Fahrradfahrten durch Radfahrende aufgezeichnet und für Forschung
und Verkehrsplanung nutzbar gemacht
werden. Über die Kopplung mit dem
OpenBikeSensor können auch zu dichte Überholvorgänge automatisch erfasst werden.
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bspw. dem OpenBikeSensor aus Stuttgart,
der mittels Bluetooth mit der SimRa-App
gekoppelt werden kann, sowie mit anderen Hochschulen, Stadtverwaltungen und
Interessensverbänden, die jeweils lokal
SimRa-Regionen verantworten und/oder
bei der Auswertung mitarbeiten.
SimRa sollte den Wettbewerb gewinnen,
weil es durch das Projekt erstmals eine
Möglichkeit gibt, diese wenig sichtbaren
Beinahe-Unfälle und Gefahrensituationen
überhaupt zu erfassen und sie damit für
Öffentlichkeit, Verwaltung und Forschung
sichtbar/greifbar zu machen. Dies ist ein
sehr wichtiger erster Schritt, um die gefühlte Sicherheit im Radverkehr zu erhöhen und somit das Fahrrad für mehr Menschen attraktiv zu machen.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit
in Ihrem Projekt?
Mit dem übergeordneten Ziel, den Radverkehrsanteil zu steigern, verfolgt SimRa
mehr oder minder direkt ein Nachhaltigkeitsziel (CO2-Emissionen senken/vermeiden). Im Projekt selbst werden auch
projektbezogene Nachhaltigkeitsziele verfolgt, insbesondere Nachnutzungsziele,
indem alle Projektartefakte – von Sourcecode bis erfasste Daten – komplett offen
zur Verfügung gestellt und von anderen
frei verwendet werden können.
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Alle im Projekt erstellten Artefakte (Source
code, Daten etc.) sind frei verfügbar: https://github.com/simra-project
Es gab diverse TV-Berichte, die allerdings
in den jeweiligen Mediatheken überwiegend nicht mehr abrufbar sind. Ein Zeitungsinterview, in dem es auch um konkrete Ergebnisse geht: https://www.zeit.
de/mobilitaet/2020-09/david-bermbachradfahren-sicherheit-app-simra-unfaellestrassenverkehr
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